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J)er alektrische Strom.    Kap. V.
§  114.
das Gauze sin einfaches Element von achtfaohor Oberflacho bilclot. In diesem Ffllle sagt man, die Klenionte soien neboueinauder (auf Quantitat) ver-buuden.
§ 114.   DriUito, Klommou, Schaltor, Itcgiilinnvidorstltnde').    Die
maiinigfaohon Anwenduugon dos eloktrisohon Stromee zu praktischen Zwoclteu haben dfthhi gefflhrt, dafi die in der Uborsobrift geaanntwn, zur Ausfiihrung fast allor Yersucbe no'tigeu HUfsinittel jotzt in MasBen fabrication Iiergoslellt werden und verlmHnisiniilJig billig zu haben sind. Man oricntioro siob iiber diese QegonBt&nde mogliohst nach den Knlalogon elektrotechniecher Firmon. Hier kOnnon nur einigo allgemotno Winke gegoben werdon.
Isolation. Wie schon aul S. 335 bomerkt, kaun wogen der groBen Ergiohigkoit der galvanisohon Stroraquollen von dor Uonutzung der in dor Pllektroatatik benutzton Isolatoron meist abgoseheu worden; ea goniigt, wenii man zur Isolation der fasten Apparatontello bei niederen Spannungen trockenea IIolx, bei hoheren Spaimungen Scliiefer, Mnrmor oder Porzellnn boinitxt2). Zur Isolation dor Drabtloitungen geiiilgt in don moisten Kiillon oino IBaumwoll-umspinnttng; boisohr/einen Drab ten wird stnttdosson Soldo benutzt; boiholien Spannungen bonutzt man Driihte, dio zunftchst mit Guttaporcha umwiokelt oder umpreBt and danu nooh znm Sohutxe dor Guttaperohahfille umsponnen sind. Fiir die Isolation von fest montiorten Iieitungen, die dauernd unter
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hober Spannung stohon, ?.. B. BoleuchtungsleituTigen, bestoben liesondere Vor-schrifton ties Vofbandos doutsclier Elektroteoliniker, dio maa bei etwaiger Solbstmontago derartiger Anlagtsn iui Laboratorinm bolmfa^Vermeiduug von Fouoragofnlir gonau beaobto.
D r a h te. Fur die moisten im folgondon boscbricbonon Vorlosungs-versuohe genugt der etwa 1 mm storke, -mit Baumwollo umspouiiene Knpfor-drabt, wie er zu oloktriaclion Hauetelogi-apben benutzf. wird.
Touroi', abar wagon iliror Uiegsfirnkeit bedoutond bequomer sincl aus ganz foinon KupFordrabton zusammengodrebto und umsponnono Lit/.on, an deren Entlen man zur boquemeron Vorbindung mit den Apparaton kurxo, dicke
') giojio auoh g 128.
s) Die Vorwondung von llol/ "bei hilhcren Spanuungon — von utwn 60 Volt ab — verbielet aich wenigntciis fiir tlauornde Instrilliitionon nicht wegen der un-betleuteoden Stromvoi-Iusto, sondern weit das Holz (lurch lilngoron Durchgniig oinos Stromes sioh allmahlioh ecliitzt; dmluroh vorbcsscrt aich soino Loitfiiliigkeit, der Strom durchs IJolz und die Erhitzung- nolimon wcJtcr zn, das Jlo]x verfeoJilt und wird dttduvck schliefllich zu oinem guton Loiter, dor durch dio Stromwftrme in Brand gerlit.

